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ProGress
Wieviel Controlling benötigt die Projekt-Management-Welt
wirklich? Und wieviel kann sie verkraften?
Es steht ausser Frage, dass im Rahmen der Planung von
Projekten auch die Kosten kalkuliert und das Budget festgelegt
werden müssen. Im Laufe der Durchführung sollen das Budget
überwacht und die Projektkosten regelmässig neu geschätzt
und hochgerechnet werden. Aus Unternehmenssicht sind dabei vor allem projektübergreifende Kosten- und Budgetinformationen von Interesse. Eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Kaufleuten und der Projektleitung ist damit unabdingbar.
Ein Projektleiter ist kein Kaufmann und sollte daher nicht
gezwungen sein, wie ein Controller zu planen. Mit ProGress ist
es systemtechnisch heutzutage möglich eine Lösung bereitzustellen, die beide Seiten gleichermassen adressiert. Daten,
die Kaufleute und Projektleitenden voneinander benötigen,
können adäquat aufbereitet und dem jeweils anderen in
der richtigen «Sprache» zur Verfügung gestellt werden.
Erfolgreiche Projekte zeichnen sich durch ein konsequentes
und durch das gesamte Projekt hindurch begleitendes
Monitoring aus. Das Ziel ist Sicherheit im Allgemeinen und
exakte Aussagen über den aktuellen Status eines Projektes
im Speziellen. Das Management erhält eine aggregierte Sicht
auf das gesamte Projektportfolio, um fundierte Entscheidungen
über Prioritäten und Massnahmen treffen zu können.
/// Ihre Anforderungen
Sie benötigen verlässliche Aussagen zum Status Ihrer Projekte
und daraus abgeleitet eine Vorschau auf die potentielle
zukünftige Entwicklung? Ihre wichtigsten Projekte sollen
periodisch nach verschiedenen Kriterien beurteilt werden:
z.B. Kosten, Termintreue, Qualität? Diese Beurteilungen und
Kennzahlen sollen über den Zeitverlauf historisiert werden,
damit eine Entwicklungsanalyse zu einem späteren Zeitpunkt
möglich ist? Sie möchten Ihre Projekte zu Portfoliogruppen
zusammenfassen und ein einheitliches Bild über den ganzen
Projektbestand aufrufen? Sie müssen regelmässig Projektstatusberichte zu Ihren Projekten verfassen?
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/// Unsere Lösung
ProGress ist eine objektunabhängige Projektreporting-Lösung,
d.h. es ist völlig unerheblich, ob die Projekte in Form von
Innenaufträgen, Kundenaufträgen oder Projekten des
Projektsystems geführt werden. Das gesamte Reporting
erfolgt ebenfalls komplett objektübergreifend und erlaubt
die Analyse von unterschiedlichen Objekten in einem einzigen Bericht. Neben Spezialauswertungen zum Projektstatus,
zum Projektportfolio und zur Nachkalkulation kann auch eine
Projekthistorie abgerufen werden. Frei definierbare Schwellwerte gewähren dem Projektleiter jederzeit einen schnellen
grafischen Überblick über den aktuellen Stand der Projekte
in Form von Ampeln.
Der in ProGress enthaltene Projekt-Statusreport kann über
ein Web-Formular mit Erklärungen, Abweichungsanalysen
und Massnahmen ergänzt werden und dient als aggregiertes, übersichtliches und einheitliches Reportingtool für das
Management. Dieser monatliche Statusbericht wird vollautomatisch im SAP-Dokumentenmanage¬ment an das Projekt
als PDF-Dokument angehängt und gewährleistet somit eine
lückenlose Dokumentation und Historisierung der gesamten
Projektentwicklung.
/// Systemvoraussetzungen
ProGress ist ein SAP-Add On, das vollständig autonom und in
einem geschützten eigenen Namensraum auf SAP verfügbar
ist. SAP ERP ECC 6.0 EHP0 bis EHP6 mit mindestens Basis Support
Package SAPKB70018 oder höher (Basis 700 SP18 mit EHP0).
/// Umfang & Inhalt
· Aggregierte Sicht auf das gesamte Projektportfolio
· Frei definierbare Kennzahlen, individuelle Berechnungsregeln
· Erfassung von „Softfacts“ wie Termintreue und Qualität
· Schnellerfassungsmaske für statistische Kennzahlen mit
Historiendarstellung
· Objektübergreifendes Projektcontrolling und -reporting
· Proaktives Frühwarnsystem durch Prognose- und
Simulationsrechnungen
· Automatisierte, periodische Projektstatusreports
· Ablage der Projektstatusreports im SAP-Dokumentenmanagement
· Automatisierter Mailversand bei Budgetüberschreitung
und als Beurteilungserinnerung
· Historisierung der Kennzahlen, Controllingdaten,
Beurteilungen und Schätzwerte
/// Integration
ProGress ist völlig autonom und kann jederzeit in Ihre
bestehende SAP Systemlandschaft problemlos integriert
werden. Aufgrund des eigenen Namensraums können keine
Konflikte bei der Installation dieses AddOns entstehen. Das
Grundcustomizing wird gemeinsam durch Process Partner
und Sie selbst erfolgen, da Ihre spezifischen Kennzahlen
berücksichtigt werden.
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/// Ihr Nutzen mit ProGress
 roGress ermöglicht Ihnen einen 360-Grad
P
Rundumblick auf alle Ihre Projekte. Dabei ist
es unerheblich, ob es sich um interne Projekte,
Kundenaufträge, Instandhaltungsaufträge
oder sonstige kostentragende Objekte handelt:
Sie haben sämtliche Controllingdaten stets im
Blickfeld und alles unter Kontrolle!
Über das integrierte Exception-Reporting
informiert Sie ProGress vollautomatisch über
erreichte Schwell- und Grenzwerte sowie über
ausstehende Beurteilungen.
 er in ProGress bereits enthaltene ProjektstaD
tusbericht erleichtert Ihnen das periodische
Reporting und reduziert die notwendige Arbeit
auf das Dokumentieren und Interpretieren des
Zahlenmaterials. Zusätzlich kann im Rahmen
des Projektstatusberichts die Formulierung von
allenfalls notwendigen Massnahmen zu Händen
der Führungskräfte erfolgen.

